
 
 

Einbauanleitung  
Wischwasserkontrollanzeige  Seat Altea 

 
 
Aufstellung der benötigten Teile: 
 
1x Steckergehäuse 7M0 973 202, ca. 4,90€ 
1x Pin für Steckergehäuse (=2 Pins) 000 979 133 A, ca. 1,20€ 
2x Abdichtung f. Kabel Steckergehäuse 357 972 741, ca. 1,00€ 
1x Pin für Tachostecker (=2 Pins) 000 979 009, ca. 1,20€ 
5m Kabel (0,75mm²)   im freien Handel erworben 
 
Der Sensor für den Wasserstand ist beim Altea schon serienmäßig verbaut. 
Es fehlt lediglich die Verkabelung zum Kombiinstrument und die 
Freischaltung im Steuergerät. Als erstes wird ein Kabelsatz angefertigt.  
 
Das gelbe Kabel mit den beiden Pins für das Steckergehäuse wie auf dem 
Bild zurecht schneiden. Jetzt gleich die beiden blauen Dichtungsdüllen für 
das Steckergehäuse auf die Kabelenden aufstecken. An einem Pin 
verbleiben nur ca. 5 cm Kabel (grüner Pfeil), an dieses Ende werden dann die 5 
m Verlängerungskabel gelötet (Schrumpfschlauch nicht vergessen). Beide Pins können 
nun in das Steckergehäuse eingepinnt werden. An das lange gelbe Kabel 
wird eine Kabeloese gelötet, die später mit einem Massepunkt im Auto 
verbunden wird (Kabel reicht genau bis zum Massepunkt aus ☺). 
 

Kabel für Masseverbindung bereits eingepinnt, an das Kabelende kommt noch die Kabeloese;  
Kabel zum KI ist noch nicht eingepinnt, Dichtungsdülle blau gut sichtbar 

 
 



 
 
 

Fertiger Stecker mit Kabelöse für Masseverbindung 

 
 
Nun kommt der Einbau des Kabels: 
Zuerst die gute Nachricht, es muss fast nichts zerlegt werden, es gab ja 
schon Gerüchte, dass man Stoßstange, Radhausschale etc. entfernen 
muss. Lediglich die Verkleidung des Nebelscheinwerfers (bzw. der Blende, wenn 

man keine NSW hat) muss entfernt werden. Dazu eine Schraube (grün markiert) 
entfernen und die Verkleidung nach vorne rausziehen. Danach am NSW die 
drei Schrauben entfernen und diesen nach vorne rausziehen und 
abstecken.  
 

 



 
 

 
 
Danach ist der Sensor für den Waschwasserstand schon sichtbar. Er hat die 
Teilenummer 7M0 919 376. Sollte dieser Sensor ausnahmsweise nicht verbaut sein, ist die 
Nachrüstarbeit um ein Vielfaches höher (Abbau Stoßstange, Radhausinnenschale etc….) und ist für 
den ungeübten Bastler nicht empfehlenswert. 
 

 
 
Anschließend wird der Dieselfilter im Motorraum nach oben rausgezogen, 
um etwas mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen (mit blauem X markiert). Es 
muss dazu keine Schraube geöffnet werden.  
Nun kann der Stecker des Nachrüstkabels neben dem Waschwasserbehälter 
von oben nach unten gelassen werden (grün markiert). Er muss am Sensor 
nur noch aufgesteckt werden. 



 
 
 

 
 
Das kurze gelbe Massekabel mit der Kabeloese wird nun am Massepunkt 
neben dem Einfüllstutzen befestigt (braun markiert). Das Kabel, das zum KI 
weitergeht, wird entlang des Originalkabelbaums verlegt (rot gestrichelt). 
 

Hier noch mal der Wasserstandsensor mit aufgestecktem Stecker 

 



 
 
Das Kabel wird nun entlang der Spritzwand unter der Filzverkleidung bis 
zur linken Fahrzeugseite (hinter die Batterie) verlegt. Um leichter arbeiten zu 
können und auch später ohne Gefahr das KI ausbauen zu können, wird die 
Batterie entfernt. Sie ist nur einmal auf der linken Seite geschraubt (rote 
Markierung). Die Pole abklemmen, zuerst den Pluspol (☺). Danach ist die 
Gummidülle sichtbar, durch die der Hauptkabelbaum ins Fahrzeuginnere 
gelangt (grün markiert). 
 

  
 
Im Fahrerfußraum die untere Verkleidung (vier Schrauben) entfernen, dann 
hat man ebenfalls mehr Platz.  
Diese zuvor genannte Gummidülle sieht man auch im Fahrerfußraum, wenn 
man neben dem Kupplungspedal (DSG=Bremspedal) nach links oben in die 
Ecke schaut. Evlt. muss die Filzdämmung etwas angehoben werden. Nun 
von Innen mit einem Stück Draht durch die Dülle stechen und von außen 
das Kabel mit Klebeband daran befestigen. Nun den Draht zusammen mit 
dem Kabel wieder nach Innen durchziehen. Auf den Kabelbaum aufpassen!
 
Nun muss das Kombiinstrument entfernt werden. Alle notwendigen Schritte 
dazu sind bereits in der EBA Dekorblenden Armaturenbrett ausbauen 
erläutert. Jetzt müssen am KI nur noch 4 Schrauben entfernt werden, dann 
kann man das KI einfach zum Fahrer hin rausziehen (es muss kein Stecker 
etc. entfernt werden!)  
Nachdem man nun die erforderliche Länge des Kabels vom WWA-Sensor 
weiß, kann man am Ende des Kabels den Tachopin bereits anlöten. 



 
 
 
 

 
 

Ist das KI draußen, die beiden Nasen (grün markiert) des nun sichtbaren 
Steckers etwas nach oben hebeln (entriegeln) und den gesamten Stecker nach 
links schieben (roter Pfeil).  
 

 



 
 
Rückansicht des Steckers                              Haltenasen für den Einsatz 

  
 

Die innere Einheit mit den Pins nun aus dem Haltergehäuse nach hinten 
entfernen, indem man die beiden Nasen etwas aufhebelt (grün markiert). 
 
Hat man diese Einheit heraus, muss die darin enthaltene Pin-Einheit noch 
einmal aus dem Gehäuse geschoben werden. An der Seite sieht man zwei 
kleine Haltenasen, die etwas aufhebeln und die Einheit kann zur Seite 
rausgeschoben werden. Jetzt müsste es so aussehen. 
 

 
 
Die roten Pfeile zeigen den PIN 34, in den dann das Kabel mit dem 
Tachopin eingepinnt werden muss. Ist das erledigt, den Stecker wieder 
komplett zusammenbauen und in die Metallhalterung hinter dem KI 
einrasten. Jetzt auch das KI wieder einstecken, verschrauben und alle 
Abdeckungen wieder montieren. Batterie wieder einbauen. 
 
Jetzt muss man nur noch zum Seat-Händler fahren und sich die 
Wischwasseranzeige codieren lassen.  

 STG 17 Kombiinstrument auswählen   STG Codierung  Funktion 07 
Je nach gewählter Konfiguration den Wert der ersten beiden Stellen um +4 
erhöhen. 
Siehe auch: http://de.openobd.org/seat/altea_5p.htm#17
 

http://de.openobd.org/seat/altea_5p.htm#17


 
 
Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte es nachher so aussehen. 
 

 
 
Allgemeine Anmerkungen zum Umbau: 
 

• Ich habe gleich ein zweiadriges Kabel vom Motorraum in den Innenraum 
gelegt, denn damit kann man sich etwas Arbeit ersparen, wenn man später 
evtl. mal die Reifendruckkontrolle nachrüsten will (deshalb auch die Kabellänge von 5 

m, normal würden etwa 4 bis 4,5 m ausreichen). Das restliche Kabel lagert vorerst unter 
dem Sicherungskasten Fahrerseite und würde im Bedarfsfall bis in die 
Mittelkonsole zum RDK-Taster reichen. 

• Den Wasserstandssensor kann man nicht mit einem Ohmmeter auf Funktion 
überprüfen, wenn man z.b. Waschwasser einfüllt! 

• Nochwas, fast vergessen: Sollte man den Altea bis ca. 02/2005 bestellt 
haben, werden von Seat 116 € Entschädigung für die nicht verbaute WWA 
ausgezahlt, die man ja mit dem Winterpaket bezahlt hat. Erst ab ca. 
03/2005 wurde die Preisliste entsprechend geändert und die WWA gelöscht! 

 
Das SEAT-Forum und der Autor übernehmen für diese EBA keinerlei Haftung. 
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr. Weitergehende 
Fragen entweder im seat-forum.de stellen oder mail to: AlteaTDI@freenet.de
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Autors! 
 

 
 

Gruss 

                 Marco        
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